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Erneut unterbreiten wir Ihnen eine Anfrage aus
Burkina Faso, um Kindern zu helfen, die an dieser
furchtbaren Krankheit leiden, die NOMA heißt.
Sie erinnern sich bestimmt noch
daran, dass wir Sie schon früher um
Hilfe gebeten haben für dieses Projekt,
das ein hartnäckiges Übel bekämpfen
will. Es ist möglich dieses Übel zu
besiegen, aber man braucht auch
viel Hartnäckigkeit und Ausdauer in
diesem Kampf. Deshalb wird unsere
Unterstützung noch lange nötig sein.
Die Nomakrankheit ist in ihren
Auswirkungen vergleichbar mit Lepra;
sie zerstört den Körper, vor allem den
der Kinder, sie bewirkt den sozialen
Ausschluss, sie bedeutet auch einen
Fluch, der schwer auf den Kindern
und den Familien lastet, obwohl sie
heilbar ist.

Aber die Lepra wird besiegt werden, vor
allem durch die Arbeit eines unserer
tapferen Missionare, Pater Damian,
der diesem Kampf sein Leben opferte
und aller seiner Nachfolger, die auch
heute noch für die Ausrottung der
Lepra ihre ganze Kraft einsetzen.

Kinder, von No
ma angesteckt,
die im Zentrum
aufgenommen
wurden

Anfrage aus Burkina Faso um Kindern zu helfen die an Noma leiden

Davon sind wir im Falle von NOMA
noch meilenweit entfernt.
Deshalb wollen wir nicht locker
lassen und sind sicher, dass Sie
die Notwendigkeit unserer Aktion
verstehen.
Die unmittelbaren Bedürfnisse sind
zahlreich und wichtig. Helfen Sie
uns die Mittel zu finden um folgende
Ausgaben zu bestreiten :
• C
 hemotherapieprodukte 2008 für
Kinder, die am Burkittlymphom
leiden (etwa 2.500 €)
• E
 rsetzen der Betten und des Bettzeugs
der Kinder (etwa 2.000 €)
• E
 rneuern des Motors des Toyota Pick
up des Zentrums (etwa 2.500 €)
• E
 inen Teil des Jahresbudgtes von
135.000 € mittragen
• F
 ür Medikamente, Kleider und
Schuhe aller Größen, Milch für
Säuglinge des 1. und 2. Alters
usw.

Noma ist ein Gesichtsfraß, der
von einer Entzündung im Mund
ausgeht und das Gesicht der
betroffenen kinder auf grausame
Art verwüstet und entstellt. Diese
Umstände begünstigen Noma :
Hygienemangel, vor allem bei Mund
und Zähnen, falsche Ernährung oder
Unterernährung und die Folgen von
Infekten, die die Immunabwehr
schwächen.
Mehrere tausend Kinder werden
jedes Jahr mit Noma angesteckt.
Der afrikanische Kontinent ist
mit 80 % der Fälle am stärksten
betroffen. Die Sterblichkeitsrate ist
sehr hoch (mehr als 50 % der Fälle).
Die Überlebenden sind für immer
im Gesicht entstellt und werden
nie mehr normal essen, sprechen
oder atmen können. Wie bei der
Lepra werden die Opfer oft aus der
eigenen Gemeinschaft ausgestoßen
weil man nicht versteht, dass Noma
eine heilbare Krankheit ist und nicht
ein Fluch, der die Gemeinschaft
getroffen hat.
Dr. D. Baratti Meyer

Was SOS Verlassene Kinder sofort in
Angriff nehmen möchte :
1.	Heilbehandlung :
	Möglichst viele Kinder behandeln,
um ihnen die bestmögliche
Lebensqualität zurückzugeben und
sie zu « resozialisieren ».
2.	Vorbeugende Maßnahmen :
	Informationskampagnen
bei
den am meisten gefährdeten
Bevölkerungsgruppen und bei
den örtlichen Behörden, um die
auslösenden und begünstigenden
Faktoren
der
Krankheit
zu
vermindern.
Wir bitten Sie uns mit Ihrer Spende
zu helfen diesen guten Kampf
für die Kindheit und das Leben
weiterzuführen.

Die Mädchen im In

ternat

Besuchen Sir unseren Website:
www.sosenfantsabandonnes.be

• Wenn sie uns via Testament eine Spende zukommen lassen möchten, können Sie gerne mit unseren Büros oder einem Notar Ihrer Wahl Kontakt aufnehmen.
• Wenn Sie uns regelmäßig unterstützen möchten, laden wir Sie ein, Ihrem Geldinstitut den nachfolgenden Vordruck
für einen Dauerauftrag zukommen zu lassen :
Bitte überweisen Sie jeden Monat die Summe von 5€ - 10€ - 20€ oder ...... €
von meinem Konto Nr. ......-..................-......
zugunsten des Kontos Nr. 000-1422898-05 von SOS Verlassene Kinder, rue de Tilleur 54, 4420 Saint-Nicolas.
Ich behalte mir das Recht vor, diesen Dauerauftrag jederzeit ändern oder annulieren zu können.
Meine Angaben :
Name : ................................................................................  Vorname : ....................................................
Strasse : .............................................................................. Nummer : ......
Postleitzahl : ........................
Ortschaft : ..........................................
Datum : ....................................

Unterschrift :

sos VERLASSENE KINDER
TEILT UNS MIT :

Appell :
Hilfe zur Behandlung
der bedrohten Bevölkerung
P.S.K. 000-1422898-05 oder Fortis 240-0010260-79
der vog S.O.S. Verlassene Kinder
54, rue de Tilleur • B-4420 Saint-Nicolas (Belgien)
Mitglieder : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan, Houyez Marcel, Motte dit Falisse
Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André.

Telefon/fax : 04 252 22 28 von 12 bis 16 Uhr (außer mittwochs).
e-mail : sosenfantsabandonnes@swing.be
SOS Verlassene Kinder ist offiziell anerkannt durch das Finanzministerium.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Spenden ab einer Gesamtsumme
von 30 Euro pro Jahr steuerlich absetzbar sind.

#

Um uns eine Spende aus dem Ausland zukommen zu lassen, teilen Sie Ihrer Bank bitte mit :
Unsere Koordinaten und unsere Kontonummer (siehe oben)
Unser IBAN-Kode: BE58 2400 0102 6079 - Unser BIC-Kode: GEBABEBB - Fortis Bank Belgien
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